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Im Vergleich mit den Neubildungen des Ovarium sind die ent- 
ziindlichen Erkrankungen lange wenig efforscht geblieben. 

Klob  1) vereinigte 1864 zuers.t das sp~rliche Material zu dem Krank- 
heitsbflde der Oophoritis, das S l a v j a n s k y  2) 1871 welter ausffihrte. 
Auf diesen beiden Arbeiten ful~ten dann alle weiteren, bis 1893 Wi n ter -  
n i tz  a) in seiner Arbeit unsere Kenntnis bedeutend f6rderte. Obwohl 
indessen seitdem eine Reihe yon Autoren sich mit dieser Erkrankung 
besch~ftigte und fiber die anatomischen Tatsachen im groi3en und 
ganzen ~bereinstimmung herrscht, gehen in deren Deutung die An- 
siehten oft welt auseinander. Das trifft besonders ffir die oft schleichend, 
ohne merkbares akutes Vorstadium sich entwickelnde, sog. chro-  
n ische  Oophor i t i s  zu. 

Als Ursachen fiir diese werden fibereinstimmend genannt: Sexuelle 
~berreizung, unhygienisches Verhalten bei der Menstruation, k5rper- 
liche ~beranstrengung, StSrungen des Wochenbettes, auch Geschwfilste 
und Infektionen in der Nachbarschaft. In welcher Weise aber diese 
Einflfisse den Krankheitszustand bedingen, darfiber herrscht noch heute 
Unsicherheit. Diese Unsicherheit bezieht sieh aueh im einzelnen auf 
alle die Befunde, welche naeh iibereinstimmender Beschreibung das ana- 
tomische Bild beherrschen, n~tmlich die Vermehrung des Bindegewebes, 
die Intimawucherung der Gef~e, ihre h~ufige hyaline Entartung, die 
eystische Erweiterung der Follikel und ihre Degeneration bis zur Bil- 
dung abnorm groi~er und abnorm dauerhafter Corpora albicantia. 

W~hrend Gebharda), StratzS), M a r t i n  6) und P f a n n e n s t i e l  7) 
die chronische Oophoritis fiir entziindlich bedingt halten, und kleinzellige 
Infiltrationen regelm~ig beobachtet haben wollen, wobei speziell Mar- 
t i n  6) jene genannten Ursachen nut als infektionsbegfinstigende 1V~o- 
mente ansieht, lehnen PopowS), Win te rn i t za ) ,  Ziegler9), B u l i u s  
und K r e t s c h m a r  1~ die entziindliche Atiologie ab, da sie keine klein- 
zellige Infiltration linden, heben dagegen die H y per~ mie als Haupt- 
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ursaehe hervor. T e i 1 h a b e r und Meie r  11) halten iiberhaupt die idio- 
pathische chronische Oophoritis fiir keine pathologische, sondern im 
Alter physiologisch auftretende Ver~nderung, eine Ansicht, die O t ro  k e- 
w i t s c h  I~) best~tigt. Z i e g l e r  9) h~lt die eystische Ver~nderung der 
Bl~schen nicht lediglich fiir degenerativ, sondern fiir einen gesteigerten, 
normalen Vorgang und sehl~gt den Namen Hydrops folliculi vor: 
Nage113), der in seinen F~llen stets das Ei resp. das Follikelepithel 
normM land und deshalb die Ausdriieke ,,Hydrops folliculi" und ,,klein- 
eystisehe Degeneration" verwirft, erkl~rt die vergrSBerten Blaschen 
ffir normal. 

Die LSsung des Problems kann offenbar nur dureh eine Analyse 
der e n t w i c k l u n g s m e c h a n i s c h e n  M o m e n t e  gewonnen werden, 
welehe das Wachstum des Bindegewebes wie der Follikel im Ovarium 
bestimmen, wobei besonders die Beziehung zu den Gefagen und dem 
Blutdruck (Gewebespannung) zu beaehten w~re. 

Der Bau des n o r m a l e n  O v a r i u m  finder sich iiberall ziemlich 
gle iehm~ig besehrieben; Keimepithel, Albuginea, Rinden- und ~[ark- 
schicht werden allerseits untersehieden. Nach v. E b n e r  14) in KS1- 
l i k e r s  ,Handbueh  der Gewebelehre" besteht die ~bug inea  aus drei 
parallel zur Oberfl~che liegenden Sehichten yon Bindegewebsfibrillen, 
deren mittelste senkrecht zu den beJden anderen verl~uft. ])as Gewebe 
des Rindens t roma besteht aus zahlreichen, beiderseits zugespitzten, 
seltener ~stigen, platten Zellen mit langgestreckten, m e i s t  flaehen 
Kernen und aus einer Zwischensubstanz. Die Zellen durchflechten 
sieh in versehiedenen Richtungen, zeigen jedoeh in der Umgebung der 
G e f ~ e  und der Follikel konzentrisehe Anordnung. Zwischen den 
Zellen liegen leimgebende Biindelehen, die der Verlaufsrichtun~ der 
Zelle folgen und ein derbes Geriist darstellen, in dessert Masehen die 
Follikel eingelagert sind. Die Marksubstanz besteht aus lockerem 
Bindegewebe mit reichliehen leimgebenden Biindeln und elastischen 
Fasern und den gewShnlichen Formen yon Bindegewebszellen. L~ngs 
der Gefiil~e auch Muskelfasern. 

HSrmann15) ,  der nach der B i e l s c h o w s k y s c h e n  • ver- 
silberte Pr~parat e untersuchte, finder eine aus drei parallel zur Ober- 
fliiehe verlaufenden Schichten bestehende Albuginea nieht, sondern 
nur mehr oder weniger schri~g zur Oberfli~che verlaufende Faserziige, 
die bis unter das Oberfl~chenepithel ziehell und dort in einen diinnen, 
subepitheli~len Faserzug einstrahlen. In der Rmdenschicht miter- 
scheidet er zwei Lagen: Eine oberfli~chlich gelegene, rein bindegewebige 
und darunter eine durch ihren Gehalt an primitiven Follikeln ausge- 
zeichnete Sehicht. Aul~er durch die Yollikel unterscheiden sic sich dureh 
ihren sehr verschiedenen Zellreichtum, die oberfliichliche ist zellarmer, 
aul~erdem durchfleehten sich in ihr die ziemlich straffen, gestreckten 

14" 
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Fasern, vorziig]ich in den drei Rich~ungen des l~aumes zu grSberen 
und feineren Z/igen zusammengefaBt, welche Jm groBen und ganzen 
zueinander senkrecht verlaufen. Dadurch entsteht auf dem I)ureh- 
schni~t ein eigentfimliches rech~ charakteristisches Bild, indem zwischen 
Z/igen yon senkrecht und parallel zur Oberfl&ohe verlaufenden ]gngs- 
getroffenen Faserrt immer Felder yon quergetroffenen liegen. In der 
primgrfollikelhaltigen Sohicht sind die Fasern meist weniger gestreckt, 
sondern mehr gewellt, nieht zu grSberen Ziigen zusammengefaB~, sondern 
viel unregelmgBiger miteinander verflochten, so dab auf dem I)ureh- 
schnitt ein wirrer l~aserfi]z erscheint, in dem sich keinerlei charakte- 
ristische Ordnung erkennen l~gt. I)iese beiden Lagen gehen ohne 
seharfe Grenzen ineinander fiber. Um die Follikel herum liegen die 
Fasern konzentriseh angeordnet und za einem dichten Fitz verflochten. 
In der Zona vasculosa sind die Fasern lgnger und weniger massenhaft, 
auffallend gewellt und in durchaus unregelmgBiger Weise zu einem 
nieht gerade sehr diehten Filz verflochten, stellenweise parallel angeord- 
net und groBe Lficken ffir die Gef~Be enthaltend. Zellen sind in der 
Marksubstanz sehr sp~rlich, dagegen linden sieh in ihr zahlreiche elas- 
tisehe Fasern zwischen den eollagenen. 

Diese Beschreibung ist sehr genau und gib~ ein deutliches Bild des 
Faserverlaufes im Ovarium, mit Ausnahme der ,,follikelhaltigen Schicht 
der Rinde", in der zweifellos ganz eharakteristische Anordnung zu er- 
kennen ist, wenn auch an manchen S~ellen infolge der hgufig wechseln- 
den Verh~l~nisse im Eierstock mannigfach variierte Strukturen hervor- 
treten. 

Die Anordnung und die quantitativen Verhi~Itnisse allen ]3inde- 
gewe*bes im Organismus werden zwei~ellos yon zwei Faktoren beeinfluBt, 
meehanisehen, die sich aus der Wirkung der Gewebespannung ein- 
schliei~lieh der PulsstSBe einerseits, aus akzidentellen yon auBen kom- 
menden Zerrungen andererseits ergeben, und ehemisehen, z. ]3. den 
spezifisehen (I-Iormon?-) Einwirkungen der dem Bindegewebe an- 
]iegenden Epithelien oder den Einflfissen entfernter Organe (Hypo- 
physis). ]3eide Faktoren kommen aueh im Ovarium fiir die Anordnung 
der l~asern in Betraeht; bier handelt es sieh sowohl um direkte ehe- 
misehe Wirkungen der Follikelepithelien, als um die meehanisohen 
Verhgltnisse, die sieh aus dem ~Taehstum der Follikel und aus dem 
Weehsel der Blutf/illung ergeben. 

Meine eJgenen Untersuchungen normaler Eierst6eke ergaben, dab 
an den Stellen, an denen keine Follikelreifung stattfindet, eine deutliehe 
Albuginea vorhanden ist, wie sie v. E b n e r  14) und H 6 r m a n n  15) be- 
sehreiben, denn als solehe ist ja wohl die ,,oberflachliehe, reLa binde- 
gewebige Schieht der l%inde" aufzufassen. Ihrer Beschreibung ist nicht 
viel hinzuzufiigen. Allerdings bestehen yon E b n e r s  drei Schichten 
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nicht ausschliel]lich aus in einer Hauptr ichtung verlaufenden Fasern. 
In  jeder sieht man, besonders an in versehiedermn Ebener~ geschnittenea 
und rLaeh B i e l s e h o w s k y  dargestelltea Pr~paraten, einige Fibrillen, die 
aus der Hauptr iehtung abschwenken und schr~ge oder auch senkrecht 
zu anderen Ziigen ver laufen  und sich dort wieder in die neue Haupt -  
richtung begeben. Wie dies in den einzelnen Sehichtell vorkommt,  so 
kanr~ man es noch deutlicher und 5fter zwischen ihnen beobaehten, 
ja man sieht ab und zu eine einzelne Faser aus der innersten Schicht 
dutch die mittlere hindurch in die ~tuI~erste Schieht verlaufen. Diese 
bilden gewissermaften die Vorl~ufer zu einer drit ten Art  des Bfindel- 
verlaufes, dem der follikelhaltigen l~indenschicht. 

Fibrillen aus den drei Schichten der Albuginea vereinigen sich zu 
Biindeln, die mehr oder weniger senkrecht zur Oberfl~tche nach dem 
Mark hin verlaufen. Diese pfeilerartigen Strange bestehen aus straffen, 
dieken, zell~rmeren Fibrillen und durchflechten oder vereinigen sieh mit  
benaehbarter~ Biindeln, unten strahlen sie 1- oder +k-fSrmig aus, bilden 
also den Mantel eines mehr oder weniger stumpfwinkligen Kegels. 
In  der Tiefe des Kegels umschlie6en sie konzentrisch einen oder mehrere 
Fo11ikel. Damit  schheBen einige ab; andere geben Fasern ab, die sich 
ztt neuen Str~ngen ~h~ieher  Bauar t  vereinigen. Zwischen ihnen finde$ 
man quergetroffene Faserbiindel, die sich als Ausl~ufer anderer, vor 
oder hinter den erstgenannten liegender Pfeiler erweisen. Diese Systeme 
lassen sich bis zum Mark verfolgen, in deren Bindegewebe sie einstrahlen. 
So besteht die Rinde aus einem ungemein komphzierten Netzwerk 
dieser sieh verbindenden und durchf!echtenden Pfeilersysteme, in deren 
Mascher~ die Follike1 liegen. Diese umkreisend laufen~ vorr den derben 
8tr~ngen aus zarte Fasern  im Bogen zu der~ n~ehsten Str~ngen, urtd 
zwar in unmittelbarer  N~he der Bl~schen kortzentriseh zu ihrer Ober- 
flgche. Aus dieserL feinen Fibrillen bilden sich bei der Follikelreifung 
die Tunica int. u~d ext., welche dieselbe Struktur  aufweisen. In  der 
Zona vasculosa ksmr~ ieh auch nut  denselben Befund erheben wie H S r -  
m a n n l  Die Gefgl~e sired in der Marksubstanz nach al tbekannter  Er- 
fahrung besonders reiehlich, ihr Verlauf geschl~ngelt, oft korkzieher- 
artig gewur~den, die Wand yon auffallender St~rke. In  der t~inde ver. 
laufen kldine Gef~Be und Capillaren iImerhalb der Pfeiler und yon da 
in den Verbindungsstr~ngen zu den Follikeln. 

Zeigt hiernach der Bau des Ovarium besonders auff~llige, offenbar 
bes t immten T r a j e k t o r ie n s y s t e m e n entspreehende mechanische An- 
ordnungen, so darf wohl angenommen werden, dab diese Strukturen 
in der Hauptsache dureh den Wechsel der mechanisch-furLktionellen 
Beanspruchung verursaeht werden. In  dieser Beziehung kommen 
offe~bar eir~erseits die Zerrungen yon innen, als Folgen wechselnder 
B i u t f t i l l u n g  oder der F o l l i k e l r e i f u n g ,  andererseits die Zerrungen 
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yon augen dutch die Bewegung der anstogenden Organe in Betraeht.  
Den le tz teren  m6ehte  ieh keine zu groBe meehanisehe Bedeutung zu- 
sehreiben. Es kann ja gewil3 nieht verkannt werden, dab Bewegungen 
der ])armsehlingen, welehe als Zerrung oder StoB die Eierst6eke treffen, 
in diesen entspreehende Waehstumserregnngen hervorrufen mfissen. 
Indessen wirkt die Versehiebliehkeit der Ovarien offenbar in ganz 
gleieher Weise, wie es bei den Hoden der Fall ist, jenen Wirkungen in 
sehr ausreiehendem Grade entgegen, aueh dann noeh, wenn die Organe 
dureh fibr6se Verwaehsungen lest miteinander verbunden sind. Wit er- 
innern uns keines Falles, in welehem etwa besondere Iibr6se Verst~ir: 
kungen treier oder verwaehsener Ovarien auf die Einwirkung der Darm- 
sehlingen hingewiesen h~tten. Derbe dauernde Einklemmungen (z. B. 
dutch Uterusvergr6gerung) veranlassen naturgem~g eher einen Druek- 
sehvcund, wie die platte, sehlaffe Form derartig beeinflul3ter Ovarien 
es oft genug erkennen lal3t. Wie bei der Albuginea der Hoden m6ehte 
ieh deshalb auch Iiir die Albuginea der Ovarien die i n n e r e n  Span- 
nungssehwankungen als hi.stogenetisehes Moment weitaus in den Vorder- 
grund stellen. 

Die Wirkungen der Hyperamie, welche ja, wie wit sahen, yon vielen 
Autoren in Reehnung gestellt werden, sind am leiehtesten verst~ndlieh; 
wesentlieh ist dabei offenbar die mehr oder weniger j~ihe S e h w a n k u n g 
der Gewebespannung. Eine starke B l u t f i i l l u n g  des Organes ver- 
gr6gert die Marksubstanz. Die Vergr6gerung wirkt auf die den Eier- 
stock umsehlieftende I(apsel im Sinne einer Vergr6gerung der Ober- 
flaehe in ihren beiden l~iehtungen, yon Pol zu Pol und senkreeht dazu, 
gewissermaBen aquatorial. Das Ovarium wird dureh Hyperamie, also 
sowohl verlangert wie verbreitert und in der l~indersubstanz abgeplattet. 
I-Iierbei wird, wie I~o u x 16) ir~ seiner Abhandlung ,,Struktur eines hoeh- 
differenzierten bindegewebigen Organes (der Sehwanzflosse des ])elphin)" 
naehgewiesen hat, die Adhasionskraft der Fasern beansprueht, als0 die 
Festigkeit ihrer Verbindung dureh die Kittsubstanz. Die ist natfirlieh 
um so gr6Ber, je langer die Streeke ist, auf der die Fibrillen miteinander 
verbunden sind. ])as Maximum des Erreiehbaren liegt also in der 
parallelen Anordnung der Fasern. 

Die Sehiehten des Ovarium sind im allgemeinen I a s e i e n a r t i g ;  
nur sind sie augerdem in besonderem Mage dureh sehrage yon einer 
Lage zur anderen ziehende Fasern und Strange verbunden, welche 
die Gefahr der Versehiebung der Sehichten gegeneinander verhiiten; 
naeh ihrem eigenartigen Verlauf wiirden sic Ms ,,Abseherungsfasern" 
( R o u x )  zu deuten sein. Die Koppelung erfolgt bei den Biindeln an- 
seheinend in der yon I~oux  16) besehriebenen Weise, dureh einfaehes 
Abzweigen yon dem ersten und Einrangieren in das neue Biindel. 
Bei den Fasern konnte ich dagegen in einigen F~llen eine andere Art 
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naehweisen: die mehr oder weniger senkrecht auf einen Strang zu- 
laufende Fasern umschlingt ihn in einer Schraubenlinie mit immer 
grSGer werdendem Steigungswinkel tin- bis zweimal, bis ihr Verlauf 
dem des Stranges ann~hernd parallel ist, dan~ ordnet sie sich ihm ein. 
Einen solchen Verlauf kann man begreiflicherweise nur selten beob- 
achten, ngmlich nur, wenn das Einordmen in den Strang auf dessen 
Oberflgche und nicht zu nahe am Rande geschieht. Anderenfalls wird 
das Bild yon den anderen Fibrillen fiberdeekt. Diese Art der Koppe- 
lung ist anseheinend sehr lest und bewahrt wohl aueh das Biindel selbst 
vor Formvergnderungen. 

Von besonderem Interesse neben diesen im ganzen horizontal 
verlaufenden Faserplatten sind nun aber weiterhin die r a direr angeord- 
neten Bfindel, welche dem Stroma des Eierstockes jenes eigenartige, 
in keinem anderen Organ sich wiederholende Gesamtbild verleihen. 
Dfirfte man einen ganz akut  verlaufenden mechanisehen Vorgang zur 
Erklgrung ihrer Riehtung heranziehen, so wiirde dieselbe etwa dutch 
den Vergleieh mit dem Vordringen einer Kugel in eine zghe Fliissigkeit 
oder auch mit den bekanp$en ballistisehen Untersuchungen fiber die 
Luftverdrgngung durch ein Gesohofi am leichtesten verstgndlieh ge- 
maeht werden. An der Vorderflgehe eines vordrgngenden K(irpers 
werden die Teflchen des verdrgngten Medium auseinandergedrgngt; 
an den Seitenflgehen fluten sie allmghlieh wieder zusammen, um sich 
am hinteren Pol wieder zu vereinigen, wie die tteckseen eines Sehiffes 
in Fahr t  (Abb. 1 a). Genau die gleiehe Anordnung zeigen die Fibrillen- 
systeme des Eiterstockes, wobei der Primordialfollikel als der in die 
Tiefe vordringende KSrper anzusehen wgre. Der Vergleieh hinkt nur 
insofern, als yon einem jghen Eindringen des Follikels in die Tiefe ja 
nicht die Rede sein kann. Die Form der Follikelumhfi]lungen durch jene 
Radigrsysteme kann nar  wieder dadureh verstanden werden, da[~ man 
sieh vorstellt, die Follikel wiirden, etwa infolge ihrer Kugelform, bei 
duroh Blutanschoppung veranlaBten, jghen Spannungen des Gesamt- 
organes in der Tiefe zuriiekgehalten; dann miil~te eine federnde Zerrung 
an den sie umgebenden Faserzfigen in der Richtung der Trajektorien, 
wie sie um die vordringenden KSrper entstehen, sich ausbilden und da- 
dutch eben die tatsgehlieh vorhandene Systemanordnung meehanisch 
hervorgerufen werden. Selbstverstgndlioh treten die Radigrsysteme 
lfieht immer in so reiner Form wie in Abb. 1 hervor. Dadureh, daft 
andere Follikel ihre Riehtung kreuzen und die Strgnge sich miteinander 
verbinden und verflechten, oder mehrere benaehbarte sieh vereinigen 
nnd einen Komplex yon Blgschen umsehlieBen, entstehen die verwickel- 
teren Formen des Rindenstroma. Das P r i n z i p  d i e s e r  d r e i d i m e n -  
s i o n a l e n  I ) u r e h f l e e h t u n g  aber lgl~t sieh doeh immer einigermaGen 
klar erkennen. Ihm verdankt  der Eierstook seine besondere Festigke~t 
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gegen Spannungen aller Riehtungen. Es ist einleuehtend, dab hierdureh 
besonders die Follikel vor I)ruekwirkungen gesehiitzt werden: in jeder 
betiebigen l~iehtung k6nnen Kr~fte einwirken, immer treffen sie auf 
Faserztige , die ihnen Widerstand leisten. Ftir die ungest6rte Ent- 
wieklung der Follikel ist dies Verhi~ltnis sieher yon der allergr6Bten 
Bedeutung. Welehe Seh~digung der Eier wiirde es bedeuten, wenn 
jede S10annung im Stroma einen Druek oder Zug auf das Follikular- 
epithel auszufiben imstande w~re! Eine a n h a l t e n d e  tIyper~mie 

&bb. 1. 

wfirde dann vielleieht alle Follikei erdriieken, etwa wie Leberzellen 
durch eine tterzfehlerstauung erdriiekt werden. 

Neben den dutch Hyper~mie veranlagten Spannungssehwankungen 
des Gesamtorgans kommt nun weiterhin offenbar als zweites meeha- 
nisehes Moment die S p a n n u n g  de r  F o I l i k e l  d u t c h  d e r e n  R e i -  
l u n g ,  d. h. dureh die sekretorisehe Anfiillung mit vermehrtem Liquor 
in Betraeht. Dieser Zustand ist gegenfiber den j&hen Blutdruek- 
sehwankungen mehr als ein e h r o n i s e h e r ,  ein l a n g s a m  sieh steigern- 
der aufzufassen. Im Follikelinnern entsteht dutch das Waehstum des 
Follikularepithels und die Zunahme des Liquor ein zunehmender 
Binnendruek. Dieser mug ,  naeh Mlgemeinen Erfahrungen fiber das 
'vVaehstum yon Cysten, zu einem U mb a u des den Follikel begrenzen- 
den Stromas ftihren; Sehwund und Neubildung gehen dabei zweifellos 
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best~ndig Hand in Hand. Auf jeden Punkt der Oberfl~ehe des Follikels 
wirkt ein Druek in der Riehtung seines Radius, alle Punkte e~tferner~ 
sieh also voneinander, die Oberil~che wird gedehnt. ~)ementsprechend 
wirken tangentiale Zugkr~fte in jeder Riehtung der Kugelfl~ehe. Nahe 
derselben ordne~ sieh daher alle Bindegewebsfasern konzentriseh zu ihr 
sieh in allen Riehtungen durehkreuzend.an. Im weiteren Umkreis gibt 
es Fasern, deren eines Ende aul3erhalb des Wirkungsbereiehes dieser 
Follikelkr~fte liegt, deshalb ~ul~ern sieh diese Kr~fte an ihnen nicht mehr 
rein, sondern bilden nur eine Komponente, deren Kraftwirkungen yore 
Ausatz der Faser bis zu ihrem Befestigungspunkt geht. Daraus eriC- 
stehen die mehr oder weniger yore konzentrischen Verlauf abweiehenden 
Fasern. So erkl~rt sieh der eigenartige Bau der Tuniea int. und ext. 

Trifft meine oben entwiekelte Vermutung fiber die Entstehung der 
Radi~rsysteme als Folge einer Zerrung am gerundeten Follikel zu, 
so ergibt sieh als natiirliehe Folge, daf~ die VergrSfterung der Follikel 
unter Umst~nden auch die Zerrung vergr6f3ern und dadureh zu einer 
Zunahme der t~adi~rsysteme fiihren muir. ttierdureh wird vielleieht 
such eine Druckwirkung des waehsenden Follikels gegen das Ovarial- 
mark, wodurch letzteres vielleieht geseh~digt werden k6nnte, einiger- 
mal3en kompensiert. Wie wir gesehen haben, liegt der Follikel in einem 
Bindegewebsstrang, der yon der Albuginea seinen Ursprung nimmt 
und ihn naeh dem Mark zu vollst~ndig umsehlieftt, der Follikel ist also 
wie in einem Sack an der Albuginea ~ufgeh~ngt. Die vermehrte Follikel- 
spannung wird daher in e~nen Zug an der Albuginea umgewandelt. 
In der Tat sieht man neben einem waehsenden und zur Oberfl~iehe 
dr~ngenden Follikel die zu beiden Seiten yon ihm verlaufenden radi~iren 
Strange hyperplastiseh, ein Zeiehen, daf~ sie stark beansprucht werden. 

Von besonderem Interesse ist noeh die Bet rachtung der Bedeutung 
der Hyper~mie der Tunica vaseulosa des Follikels selbst fiir sein Waehs- 
turn. Sieher wird das letztere durch die Hyper~mie nicht etwa, wie 
man denken k6nnte, meehanisch (durch l%aumbeengung), gehemmt, 
sondern die A u s d e h n u n g  des F o l l i k e l s  w i r d  im G e g e n t e i l  
u n t e r s t i i t z t .  Es ist dies ein Vorgang, auf den B e n e k e  17) aufmerk- 
sam gemaeht und den er such experimentell dargestellt hat und weleher~ 
auf der zirkul~ren Umspinnung des Follikels mit Blutgef~il]en beruht. 
Naeh B e ne kes  Darlegung bewirkt eine st~rkere - Durehstr6mung der 
zirkul~r um ein'Hohlorgan angeordneten Gef~f~e infolge der Zentri- 
fugalkraft eine passive D e h n u n g  der  Wand. I)er Blutdruek iibt 
also eine vergr6fternde Wirkung auf die Bl~sehen in dem Sinne einer 
Steigerung des bereits erw~hnten Umbaues der fibr6sen Follikular- 
wand und der ihr anliegenden Stromateile Bus. 

Es ist leicht begreiflich, dab der sieh best~ndig erneuernde Vorgung 
der Follikelreifungen ein9 hohe Leistungsf~ihigkeit des Gewebes des 
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gesamten Eierstockstroma effordert, das sich jederzeit deYL schnell 
veri~nderten mechanischen Verh~ltnissen anpassen, seine Struktur 
best~ndig yon Grund auf ~ndern muir. Daraus erkl~rt sich tier Zell- 
reiehtum dieses Stroma, durch welehen es sich vor so vielen anderen 
Stromaformen anderer Organe auszeiehnet. Die Ze]len sind gewisser- 
maiden , toujours  en vedette".  F e s t i g k e i t  und V a r i a b i l i t ~ t  sind 
offenbar die kennzeiehnenden Eigensehaften des Ovarialbaues. 

Die charakteristisehe histologische Struktur des normalen Ovarium 
finder sieher grSl~tenteils ihre Erkl~rung in den eigenartigen meeha- 
nisehen Verh~ltnissen, die sieh infolge der funktione]len Beanspruchung 
einstellen. Wieweit daneben noch besondere ehe  m i s c h e  Einwirkungea 
etwa der waehsenden Follike]epithelien auf die anliegenden Binde- 
gewebszellen, yon Bedeutung w~ren, entzieht sich unserer Absch~tzung. 
Da~ solehe Eil~wirkungen vorkommen miissen, kann wohl im Hinbliek 
auf die Bedeutung der Parenehyme ffir das Stroma in anderen Organen 
(Mamma, Zqiere u. a.) nicht bezweifelt werden. Hier liegt ein groi~es, 
noeh fast vS]lig unbebautes l%rschungsgebiet vor. 

Die Verh~ltnisse bei der e h r o n i s c h e n  O o p h o r i t i s  ]assen sich 
offenbar ~hnlieh deuten, wie die Strukturen normaler Ovarien. Zeigen 
sie uns doch im wesentliehen nur S t e i g e r u n g e n der bisher besproche- 
hen Zust~nde. Die Oophoritis ehroniea erscheint naeh allgemeiner 
Auffassung in zwei Formen: sie zeigt sich in Gestalt verkleinerter oder 
ann~hernd normal groBer Organe mit stark eingebuehteter, gyrusartiger 
Oberfli~ehe und besonders hatter, weil~er ]~indenzone, oder in der Form 
der ,,kleineystischen Degeneration", d. h. der Ausbildung vergrSl~erter, 
zahlreieher Follikularcysten mit oder ohne Rindenverdiekung. In 
beiden Fallen f~llt histologiseh sehon in den Anfangsstadien die Ver- 
m e h r u n g  des  B i n d e g e w e b e s  auf. Dis A]buginea ist hyperplastisch, 
meist ist die Zahl der sich abweehse]nden Sehiehten noeh erhSht, sie sind 
aueh dicker als normal. Aul~erordentlich zahlreieh sind die Verbin- 
dungen der Lagen untereinaader. Aueh die iibrige ~inde zeigt einige 
Ver~nderungen. Die eigentiimliche Struktur der sieh verflechtenden 
~aschen bleibt zwar erhalten, nur zeigen die Bindegewebszfige nicht 
mehr den vorwiegend radi~ren Verlauf. Der senkreeht zur Obeffl~che 
ziehende Teil ist bedeutend kiirzer, ihre mehr als normal zur Oberfl~che 
parallel verlau~enden Enden tiberwiegen, so dab es aussieht, als ob 
vorwiegend parallel zur Oberfli~ehe verlaufende Lagen sich dureh kiirzere 
und dicke Zfige verbinden (Abb. 2 a). Das ganze Maschenwerk macht 
einen in die Breite gezogenen Eindruck. Die Fasern selbst sind auffallend 
derb geworden. In den Liicken des Masehenwerks liegen bedeutend 
umfangreichere Bindegewebsmassen (Abb. 2b); diese sind auf Quer- 
sehnitten durch das Ovarium vorwiegend quer getroffen und bilden 
runde Felder, sie bestehen aus Fibrillen mit ungemein zahlreiehen Zellen. 
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Von den Pfeilern splittern sich h~ufig mi~f3ig starke Fasern ab 
und vereinigen sich mit diesen quergetroffenen Ziigen oder ]aufen durch 
sie hindurch zu einem anderen Pfeiler. Andere ziehen in ziemlieh groBer 
Anzahl senkrecht yon der Albuginea zu den tiefsten Rindenpartien, 
wo wieder eine mehr gquatorial verlaufende Zone liegt und verbinden 
sich mit dieser. In der Rindensehieht liegen dann auBer normalen 
Prim~rfollikeln gr6Bere und kleinere Follikeleysten~ weiter~ namentlich 
in der zweitgenannten Gruppe der F~lle, in erheblicher Zahl, oft dieht 

Abb. 2. 

nebeneinander, nur dutch sehmale Bindegewebsbriicken voneinander 
get.rennt. Manchmal w61ben sie als groBe, kugelige Blasen die Ober- 
flgehe vor, in anderen F~llen verm6gen sie das nicht und erscheinen 
mehr elliptisch. Meistens haben sie noch intaktes Epithel mit normalen 
Eihfigeln. AuBerdem liegen zwischen Rinden- und Marksubstanz mehr 
oder weniger zahlreiche Corpora albicantia. Ihre Entwicklung zeigt in 
allen Stadien gew6hnlich bedeutende Hyperplasie. Schon dig erste 
Ausbildung der Luteinzone erinnert an die Zellwueherungen der Corpora 
lutea vera; im Narbenstadium sind die hyalinen, gekr~uselten Plat ten 
ungewShnlich dick und dementspreehend offenbar yon ungew6hnlich 
langem Bestand, so dab sich die hohe Zahl der Narbenreste leicht ver- 
stehen l~f~t. In der Markschieht zeigen die unverkennbar vergr613erten 
(verli~ngerten) Arterien vielfaeh, besonders in der  N~he der Corpora 
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Mbicantia, Verdiekung ihrer Wand, die hauptsgchlich in einer Intima- 
wucherung besteht. Aueh die Rindenschieht ist stellenweise gef~13- 
reich; die Capillaren sind prall gefiillt, gelegentlieh finden sieh kleinere 
.oder gr6Bere Blutungen ins Gewebe oder um die Follikel herum. Das 
Bindegewebe der Marksehieht ist vielfaeh etwas verdiekt und relativ 
zellenreich, namentlieh in den der Rinde anliegenden Teilen. 

In spateren Stadien finder man normale FollikeI nur noeh sehr 
selten oder .fiberhaupt nicht mchr. Die Albuginea weist aueh dann 

Abb. 3. 

noch ihre abweehselnden Schiehten auf, jedoch sind sie manchmal un- 
fSrmlieh dick geworden. Auf Quersehnitten besteh~ dana die Rinden- 
substanz aus runden Feldern (Abb. 3a), zwischen denen breite; derbe, 
straffe Faserziige radigr verlaufend, fgeherf6rmig in die Albuginea ein- 
strahlen (Abb. 3b). Am Grunde eines solehen strahligen Biindels liegt 
ein Corpus albieans (Abb. 3e). Die runden Felder zeigen manehmal 
noeh annghernd normale Struktur, meist fiberwiegen aber die meridio- 
nalen Faserbfindel, die erheblich vergrSBert erseheinen und demgemgB 
als besonders breite, ungemein zellreiehe und zartfaserige Felder impo- 
nieren. Diese werden dutch radigre Faserziige verbtmden, die racist 
noeh den normalen Verlauf haben, aber sehr diinn sind. Unter diesen 
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Feldern, nach dem Mark zu liegt meist noch eine derbe Lage ~quatorial 
verlaufender Fasern (Abb. 3 d). Aus diesen, den fgeherartigen, radi~ren 
Str~ngen und tier Albuginea gehen viele Fasern konzentriseh um die 
runden Felder herum oder spiralig in sie hinein. In den tiefen Rinden- 
and den oberen Marksehiehten hegen tiberaus zahlreiehe Corpora 
candicantia. 

Die Arterien zeigen die lntimawucherung in fortgeschrittenen 
Stadien, die Wucherung ist starker und as sind fast alle Gef~$e er- 
griffen. Das Bindegewebe in der Zona vaseulosa zeigt dieselben Ver- 
~nderungen wie zu Anfang; es ist dicht, sehr zellreich, die Fasem 
~ul~erst zart. Erst naeh dem Hilus zu nimmt es mehr und mehr nor- 
males Aussehen an. 

Atle genannten Ver~nderungen bei der ehronischen Oophoritis 
lassen demnach den Zustand der B i n d e g e w e b e w u e h e r u n g  nach 
b e s t i m m t e n ,  den  p h y s i o l o g i s e h e n  V e r h ~ l t n i s s e n  a n a l o g e n  
S y s t e m e n a n o r d n u n g e n  in den Vordergrund treten. Mit den un- 
regelm~igen Formen narbiger Reste ehemaliger Entziindungen haben 
diese Anordnungen keine ~hnliehkeit, aueh sieht man niemals frische, 
exsudative Entzfindungsprodukte o. ~. Deshalb lassen sich m.E.  die 
Ver~nderungen auch nicht aus etwaigen ,,entzfmdlichen" Erseheinungen 
erkl~ren, es spielt dabei offenbar die ver~nderte f u n k t i o n e l l e  
B e a n s p r u e h u n g ,  n~mlieh die Vermehrung der Gewebespannung, 
durch Blutwallungen abnormer Intensit~t die Hauptrolle. 

~bere~nstimmend werden als ~tiologiseh ffir die ehronische Oophoritis 
in Betracht kommend ,,alle die Vorg~nge im weibliehen KSrper" 
genannt, ,,die geeignet sind, eine dauernde oder 6fter sich wiederholende 
Hyper~mie der Genitalorgane zu erzeugen" [PfannenstielT)].  Zweifel- 
los ist die Zahl dieser Vorg~nge eine sehr groBe und die Dauer und 
St~rke der Wallungen in vielen F~llen, so namentlieh bei reflektorischer 
Erregung der Gef~Bnerven yore Uterus aus, sehr betr~ehtlieh. Gelten 
uns schon die Strukturen des normalen Eierstocks als Effekte der 
meehanischen Erregtmgen durch den physiologisehen Blutandrang, so 
kann und muB diese Struktur der chroniseh-hyper~misehen ,,Oophori- 
tis" in gleieher Richtung ihre Erkl~rung linden. Die Hyper~mie mu{~ 
zuerst dig Gef~Be des Marklagers fiillen und dehnen. Wir sahen die- 
selben sieh abnorm schl~ngeln, sieh verl~ngern, and als Ausdruck 
ihrer vermehrten regulatorisehen Arbeit muskulSs hypertrophieren; 
sp~tere Stadien bringen dann, bei NaehlaB der Erregungen, die sekun- 
d~re Endarteriitis obliterans. Dureh diese Verh~ltnisse wird die Zona 
vaseulosa des Markes vergr6Bert. Sie spannt daher die sie umgebenden 
Schiehten. Mit jedem Pulssehlag tritt noeh eine rasch zunehmende 
und versehwindende Vergr6fterung des Markes ein, mi t  j e d e m  Puls -  
sehlag wird  also an  der  R i n d e  gezerr t .  Der Effekt dieser stets 
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wiederholten Zerrungen muB in der Bindegewebsvermehrung der Rinde 
bestehen: die Verdickung der Schichten in der charakteristischen 
Anordnung funktioneller Trajektorien ist dadurch erldgrt. Die Gesamt. 
form des vergnderten Eierstockes bleibt hierbei im allgemeinen platt- 
oval; nur in den mittleren Abschnitten zeigt sich wohl einmal eine mehr 
kugelige Form und die groBe Lgngskante ist meist etwas stgrker ge- 
kriimmt. Hieraus geht hervor, dab der vom Mark her kommende Ex- 
pansionsdruck die Rinde nicht gleichmgBig dehnt, sondern vorwiegend 
der meridionalen Kantenrichtung entsprechend. Diese Erscheinung 
hgngt wohl mit der Richtung des vordringenden Blutstromes einer- 
seits, mit dem Seitenschutz durch die anliegenden Organe andererseits 
zusammen; sie erinnert an die Tatsache, dab in der gleichartig geform- 
ten Niere gewisse Altersschrumpfungen ganz tiberwiegend in der groBen 
Iqierenkante zur Entwicklung kommen (,,Kantennarben", Beneke) .  
So erklart sich auch die Tatsache, dab die Seitenflgchen der vergnderten 
Ovarien oft geringere Verdickung zeigen, als die oberen Kantenpartien. 

Wieweit etwa StoBwirkungen seitens der anliegenden Organe form- 
bestimmend bei der chronischen Rindenverdickung in Tgtigkeit treten, 
wage ich nicht zu entscheiden. Doch mSchte ich bemerken, dab ich 
wiederholt den Eindruck hatte, als ob besonders geschiitzt gelegene, 
in alten Adhgsionen eingeschlossene Ovarien eine stgrkere Tendenz 
zur kugeligen Abrundung aufgewiesen hgtten. 

Znr f e i n e r e n  Strukturverschiebung ist noch zu bemerken, dab 
offenbar die stgrkere Dehnung der oberfl~chlichen Schichten zu einer 
Verschiebung der einzelnen Lagen unter sich f/ihren muB, wodurch 
besonders die ,,Abscherungsfasern" beansprucht werden; aus diesem 
Grunde sehen wir so h~tufig Fasern yon der Albuginea dh'ekt zum Mark 
ziehen, ferner ausgiebige Verbindungen parallel zur Oberfl~che ver- 
]aufender B/indel, ja innerhalb der grol]en Strgnge zahlreiche Ver- 
steifungen sich entwickeln. 

In dem sp~.ten Stadium der Erkrankung hat anscheinend die Rinde 
keine so bedeuteade Funktion mehr, man finder dann keine normalen 
Follikel mehr, sondern nur noch viele Corpora albicantia, und in deren 
N~he dann die hochgradige Int.imawucherung der Arterien. Es ist ja 
natiirlich, dab nach dem Untergang der Follikel ein grol~er Reiz fiir die 
Blutversorgung iortf~llt, deswegen sinkt die Marksubstanz zusammen, 
die Rinde wird entspannt und ihre Fibrillen infolge der geringen Funk- 
tion atrophisch. Die facherf6rmig ausstrahlenden radi~ren Strange, 
welche die runden Felder un~erbrechen, sind wohl mit dem Vorgang 
der Follikelreifung und Corpus-albicansbildung in Zusammenhang zu 
bringen, ~hnlich wie bei dem normalea Eierstock; denn, wie gesagt, 
ftihren sie ~mmer zu einem solchen Gebilde hin, sie bilden andauernd 
eine Verbindung der Follike]narben mit der Oberfl~che, wenn die 
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ersteren allmghlich, entspreehend der peripher gerichteten Expansion 
der zwischen ihnen liegenden l~indenteile, markwgrts  in die Tiefe riicken. 
Je  glter und atrol)hischer die Follikelnarben werden, um so mehr werden 
auch die Radigrsysteme atrol)hieren mfissen. Das Einsinken der Narben 
in die Tiefe kann so hochgradig werden, daB an der OberflKche tiefe 
Einziehungen sich bilden; ob nur hierdurch, oder auch dureh ein relativ 
zum Mark fiberwiegendes F l g e h e n w a c h s t u m  der Rinde mi$ nach- 
folgender Einfaltung die eigenartige Gyrusform der Oberftgche zu er- 
klgren ist, ist im Einzelfall schwer zu entscheiden. 

Erkl~rt  sich aus dem vorstehenden die histologisehe Struktur  des 
Ovarialstroma bei der chronischen Ool)horitis durch eine die Grenze 
des Normalen fiberschreitende H y l ) e r g m i e  , welehe ann~hernd die- 
selbe Anordnung des Bindegewebes wie im gesunden Ovarium, im 
fibrigen aber nur geringe Riehtungsabweichungen infolge leichter Ver- 
schiebung der maBgebenden Zerrungsriehtungen verursachen muB, 
so ist die Zurfickfiihrung der zweiten auffglligen Erscheinung bei der 
ehronischen Ool)horitis , n~mlich der zahlreiehen grol~en und kleinen 
F o 1 li k e 1 c y s ~ e n, auf rein mechanisehe Verh~ltnisse sicher nicht ganz 
so einfach oder ausreiehend. Die Grfinde des Follikelwachstums, sl)eziell 
der Ansammlung des Liquor, liegen ja in letzter Linie sicher ~ den 
biologischen, ererbten und dureh die Allgemeinzust~nde des Gesamt- 
organismus modifizierten Tendenzen der Foliikelel)ithelien. So wenig 
wir fiber die Grfinde wissen, welehe im normalen Leben alle Monate 
einen best immten ~ollikel zur t~eifung bis zum Platzen veranlassen, '  
so wenig Einsicht haben wir in die Griinde des Follikelwachstums bei 
der ehronischen Oophoritis. Es ist sehr wohl denkbar,  daB, wie bei dem 
normalen Vorgang, innere Erregungen, ehemischer oder vielleieht ner- 
vOser Natur,  gleiehzeitig die Follikel beider Ovarien fiber das Normal- 
mal~ hinaus in stgrkerer Zahl und in hSherem Grade zur Reifung an- 
regen k6nnen. Hieraus wfirde sieh das Bild der ,,kleineystischen De- 
generation" einigermaBen verstehen lassen, indessen mfiBte bei dieser 
Auffassung wohl auch erwartet  werden, dab auch das Platzen der 
Fo]likel hgufiger erfolgte; die Platzwunden an der Oberfl~ehe des Eier- 
stoekes miiBten nicht nur grSBer, sondern auch h~ufiger als in der Norm 
sein. GrSBer sind sie nach meinen Eindrficken nun allerdings off, nicht 
abet hgufiger. Hieraus glaube ich schlief3en zu dfirfen, dab die Follikel- 
re.ifung bis zum Ende einem H e m m u n g s v o r g a n g  unterliegt, dab 
die ~'ollikelcysten eben desha]b so zahlreich und grol~ werden, we i l  
sie n i e h t  p l a t z e n  k 6 n n e n ,  so dab sie andauernd fiber das ~qormal- 
maB hinauswachsen. Ein solcher Hemmungsvorgang aber k6nnte 
wieder vorwiegend mechanischer Natur  sein. Der Gedanke e i n e r  
mechanisehen Hemmung des Vorwaehsens bis an die Rindenoberfl~che 
durch die schon vorher vers tarkten Rindenzonen dr~ngt sich yon selbst 
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auf. Zweifellos kann durch den bes~i~ndigen Umbau des Stroma im 
Aaschlu• an den Seitendruck, der yon dem Follikel ausgeht, das Ziel, 
ni~mlich die freie Oberfli~che, schlie~lich erreicht werden. Die Zeit- 
dauer aber, welche dieser Umbau erfordert, wird yon der Dicke der 
entgegenstehenden Stromaschichten abhi~ngen. Wird ein im Reifungs- 
prozel~ stehender Follikel fiber die normale Zeit hindurch gehemmt, 
so wird er im Wachstum immer welter voranschreiten und noch als 
Cyste fortbestehen, wi~hrend bereits andere Follikel sich in gleichem 
Sinne zur Reifung anschieken. So wiirde die Multipliziti~t der Cysten 
leicht versti~ndlich sein; in letzter Linie ware dann wiederum die Hyper- 
i~mie als Ursache der primi~ren Stromaverdickung auch als die Ursache 
der sekundi~ren Cystenbildung in den Vordergrund zu stellen. 

Aber neben diesem Gesiehtspunkte kSnnte auch noch, wie schon 
oben angedeutet wurde, die ttyperi~mie der Tunica vasculosa des Fol- 
likels selbst als eine Dehnungsursache, also als ein die VergrSl~erung 
des Follikels unterstfitzendes Moment in Frage kommen. Sicher haben 
d ie  wachsenden Follikel eine hyperi~mische Randzone: wird deren 
Blutreiehtum dutch anhaltende Wallungen gesteigert, so wfirde die 
GrS~e des FoUikels hierdurch zunehmen mfissen. In welchem Mal~e 
diese FSrderung des Prozesses einsetz~, entzieht sich der Beurteilung; 
wichtig erscheint n u r d e r  Hinweis, dal~ auch in dieser Richtung eine 
aktive, gesteigerte Hyperi~mie die tats~chlich vorhandenen histo- 
logischen Zusti~nde des ehronisch ,,entzfindeten" Eierstocks leichter 

begreif l ich macht. Die Tatsache der tti~ufung hyperplastischer F o l -  
li k e 1 n ar  b e n i m  ehronisch-oophoritisehen Eierstock hi~ngt natfirlich 
mit dem normalen Resorptionsvorgang zusammen. Wit wissen, dad 
dieser bei dem jungen, lebenskr~ftigen Weib rasch einsetzt und die 
hyalinen Reste der Luteinzone dureh fermentative Abschmelzuag 
schnell beseitigt, sowie daI~ andererseits diese Abschmelzung zuriick- 
geht oder ganz ausbleibt, wean die Geschlechtsti~tigkeit des KSrpers 
erlischt. Im Klimakterium kSnnen sich die Corpora eandicantia Jahr- 
zehnte hindurch unver~ndert erhalten, w~hrend sie im Blfitealter 
sicher nur wenige Monate bestehen. Dementsprechend mul~ die Be- 
urteilung jedes einzelnen Falles yon Oophoritis neben der Zahl und 
GrSBe der Follikelnarben auch das Lebensalter berficksichtigen. Beides 
ist offenbar fiir das Verst~ndnis der Zahl, GrSl~e und Dauer der vorge- 
fundenen Narben mal~gebend. Im fibrigen habe ich an den Narben 
nichts besonders auff~lliges feststellen kSnnen. 

Ieh komme zum SchlulL Meine Beobachtungen yon zahlreichen 
normalen und chronisch ver~aderten EierstScken haben reich zu der 
Uberzeugung geffihrt, da~ in allen Fi~llen mechanisch bestimmte 
Trajektoriensysteme den Aufbau der Ovarien beherrschen, genau so, 
wie es in allen anderen Organen je nach ihrer Eigenart der Fall ist. 
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Das Bild der chronischen Oophoritis ist n u t  eine (~bertreibung der 
normalen  Ovar ia l s t ruk turen  im Sinne einer a b n o r m  gesteigerten En t -  
wicklung des St roma u n d  bisweilen auch der Follikel, als letz~es, span.  
nungserzeugendes  mechanisches Moment  mul~ in  al len Fgl len die ge- 
steigerte Kra f t  der Pulswelle, die akt ive  Hypergmie,  angesehen werden. 
Alle Zust~nde,  welche solche Hypergmie  veranlassen,  miissen auch 
chronische Oophoritis erzeugen;  dieser E r k r a n k u n g s z u s t a n d  wiirde 
demnach  rich~iger als , ,chronische Hypergmie  des Ova r ium"  zu bezeich- 
hen sein. Meine Arbei t  d ient  demnach  als Bestgt igung der gleich- 
s innigen Ausfi ihrung,  welche B e n e  k e is) im  Jahre  1898 in  e inem Vor- 
t rag in  Braunschweig gegeben ha t  trod welche durch das Vorstehende 
der Vergessenheit  entr issen werden soll. 
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